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Öffnungszeiten 
 
Bibliothek im Schloß 

 
Dienstag:  9:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00  
Donnerstag:  9:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00  
 
Kinderbibliothek in der Schule 
Mittwoch:      12:30  – 14:00  
Freitag:    9:00  –  12:00  
 
Liebe Kinder, 
während der Ferien bleibt die Kinderbibliothek 
geschlossen. Schaut doch dafür mal in der Bibliothek im 
Schloß vorbei. 
 

 
LESEN|HÖREN|SEHEN 
 
Benutzergebühren: 
Kinder:  2,50 € / Jahr 
Erwachsene: 5,00 € / Jahr 
 

LESEN als Geschenk – Verschenken Sie doch einmal einen Gutschein für ein Jahr 
Bibliotheksbenutzung. Nähere Informationen in der Bibliothek und im Internet unter 
www.lohmen-sachsen.de 



Neuerwerbungen                                Juli 2022 
 
Romane: 
Bilkau, Kristine: Nebenan 
Ein kleiner Ort am Nord-Ostsee-Kanal, zwischen Natur, Kreisstadt und Industrie, kurz nach 
dem Jahreswechsel. Mitten aus dem Alltag heraus verschwindet eine Familie spurlos. Das 
verlassene Haus wird zum gedanklichen Zentrum der Nachbarn: Julia, Ende dreißig, die sich 
vergeblich ein Kind wünscht, die mit ihrem Freund erst vor Kurzem aus der Großstadt 
hergezogen ist und einen kleinen Keramikladen mit Online-Shop betreibt. Astrid, Anfang 
sechzig, die seit Jahrzehnten eine Praxis in der nahen Kreisstadt führt und sich um die alt 
gewordene Tante sorgt. Und dann ist da das mysteriöse Kind, das im Garten der 
verschwundenen Familie auftaucht. Sie alle kreisen wie Fremde umeinander, scheinbar 
unbemerkt von den Nächsten, sie wollen Verbundenheit aber ziehen sich doch ins Private 
zurück. Und sie alle haben Geheimnisse, Sehnsüchte und Ängste. Ihre Wege kreuzen sich, 
ihre Geschichten verbinden sich miteinander, denn sie suchen, wonach wir alle uns sehnen: 
Geborgenheit, Zugehörigkeit und Vertrautheit 
 
Cowley Heller, Miranda: Der Papierpalast 
Elle Bishop, 50, glücklich verheiratet, steht vor einer großen Entscheidung: Bleibt sie bei 
ihrem Ehemann oder verlässt sie ihn und ihre Familie für ihren Jugendfreund, mit dem sie 
eine unvergessliche Nacht verbracht hat. Sie hat nur einen Tag Zeit, um herauszufinden, wer 
sie im Leben sein will und mit wem sie es verbringen möchte. Im Papierpalast, dem 
Sommerhaus der Familie, steht sie vor der Frage, welche Art des Glücks sie wählen wird.  
 
Goldammer, Frank: Im Schatten der Wende 
Dezember 1989. Die Mauer ist gefallen. Der angehende Kriminalpolizist Tobias Falck tritt bei 
dem neu gegründeten Kriminaldauerdienst in Dresden an – und wird vor große 
Herausforderungen gestellt. Drogenhandel, Prostitution, Mord auf offener Straße – die 
Kriminalität im Osten verändert sich drastisch. Und es ist völlig unklar, welche 
Rechtsgrundlage für ostdeutsche Polizeiarbeit kurz nach der Wende gilt. Das KDD-Team 
gerät zusehends unter Druck, vor allem als plötzlich eine westdeutsche Kollegin auftaucht und 
um Amtshilfe bei der Suche nach einem Auftragskiller ersucht. 
 
Greenberg, Michael: Der Tag, an dem meine Tochter verrückt wurde : Eine wahre 
Geschichte 
Ein heißer Tag in Manhattan. Michael Greenberg sieht, dass ein Polizeiauto vor seinem 
Wohnhaus parkt. Was er erst später erfährt: Oben sind zwei Polizisten damit beschäftigt, seine 
von Visionen geschüttelte Tochter zu beruhigen. Dies ist der Beginn eines langen Weges, den 
er zu gehen hat, um sein Kind in die Wirklichkeit zurückzuholen. »Ich habe das Gefühl zu 
reisen, aber ohne Möglichkeit zur Umkehr«, sagt Sally. Ihr Vater folgt ihr auf dieser »Reise«, 
die sie unter anderem durch die Psychiatrie führt, hin zu einem halbwegs »normalen« Leben.  
 
Hauptmann, Gaby: Unser ganz besonderer Moment  
So ein besonderer Ort, schießt es Doris durch den Kopf, als sie das idyllische Weingut betritt. 
Im Hof des alten Steinhauses ist es einfach magisch. Sollen sie es wagen, die alte Winzer-
stube wieder zu neuem Leben zu erwecken? Ihre Freundin Katja ist unsicher. Werden sie 
denn das nötige Geld auftreiben können? Doch nachdem Doris die Wahrheit über ihren Mann 
erfährt, ist sie zu allem entschlossen – und will den Neuanfang wagen, ohne Wenn und Aber! 
 
 
 



Holm, Line; Bolther, Stine: Gefrorenes Herz 
Polizeihistorikerin Maria Just bereitet gerade eine Ausstellung zum Thema »100 Jahre 
ungelöste Mordfälle« im Polizeimuseum von Kopenhagen vor. Da wird mitten in der Stadt 
der Generalsekretär des Roten Kreuzes auf bestialische Art ermordet. Der Tote hängt 
gekreuzigt an einem Geländer, auf seinem Körper wurde ein rätselhaftes Zeichen eingeritzt. 
Die Polizei ermittelt unter hohem Druck von Presse und Politik. Doch es ist Maria, die 
schließlich eine Verbindung zu einem ungeklärten Doppelmord entdeckt, welcher über 
fünfzig Jahre zurückliegt. Ein dunkles Kapitel dänischer Geschichte dringt ans Licht. So 
dunkel, dass jemand auch nach Jahrzehnten noch Vergeltung sucht. Kann Maria den 
Rachefeldzug stoppen, bevor es zu spät ist? 
 
Inusa, Manuela: Blaubeerjahre 
Nach einem schweren Schicksalsschlag zogen die Schwestern Alison, Jillian und Delilah zu 
ihren Großeltern – auf die familieneigene Blaubeerfarm in Kalifornien. Die Jahre waren 
geprägt von Geborgenheit, Verständnis und Liebe. Sie haben mit Grandma Fran gebacken, 
Marmelade gekocht und am Marktstand ihre Früchte verkauft. Doch heute leben die 
Schwestern weit voneinander entfernt und sehen sich nur selten. Bis Grandma Fran sie bittet, 
die Blaubeerfarm zusammen zu übernehmen, denn sie möchte nun zu Grandpa Cliff ins 
Seniorenheim ziehen. Die drei lassen sich darauf ein, und das ist erst der Beginn einer langen 
Reise mit vielen Hindernissen, jedoch auch voller Hoffnung. 
 
Korn, Max: Talberg 1977 
Talberg ist ein kleiner abgelegener Ort am äußersten Rand der deutschen Provinz. Fernab der 
großen Zentren und im Schatten eines gewaltigen Berges gelegen, scheint sich hier über die 
Jahrzehnte hinweg das Böse immer wieder zu sammeln. Drei Romane spielen zu 
unterschiedlichen Zeiten in diesem Ort. Vier ortsansässige Familien bestimmen das 
Geschehen – wechselweise sind sie mal Opfer, mal Täter, mal Ermittler. Und natürlich sind 
alle Fälle miteinander verbunden. 
 
Lambert, Thérése: Alma & Gropius : Die unerhörte Leichtigkeit der Liebe 
Östereich, 1910: Alma ist mit Gustav Mahler verheiratet, der ihr untersagt, selbst zu 
komponieren. Als sie den jungen Architekten Walter Gropius kennenlernt, ist es Liebe auf 
den ersten Blick. Mit Mahlers Tod scheint der Weg frei für sie, doch Eifersucht und 
überschäumende Leidenschaft verhindern, dass sie zueinander finden – bis Gropius schwer 
verletzt aus dem Krieg zurückkehrt. Sie heiraten, und Gropius findet in Alma eine brillante 
Muse und Unterstützerin in seiner Entwicklung zu einem der großen Architekten der 
Moderne; sie hofft, bei ihm endlich emotionale Geborgenheit zu finden. Aber dann muss 
Gropius zurück an die Front. Kann die Liebe der beiden der grausamen Schwere des Krieges 
standhalten?  
 
Mommsen, Janne: Das kleine Friesencafé 
Julia braucht eine Auszeit vom Leben. Auf Rat ihrer Oma reist sie nach Föhr, um den Spuren 
ihrer früh verstorbenen Mutter zu folgen, die einst eine glückliche Zeit auf der Insel 
verbrachte. Bei einem Spaziergang stößt Julia auf ein leerstehendes Kapitänshaus: der 
perfekte Ort, um ihrer Leidenschaft, der Malerei, nachzugehen. Spontan beginnt sie, Porträts 
von Touristen und Insulanern anzufertigen. Als sich immer mehr Leute dort malen lassen, 
schenkt sie bald Kaffee aus, backt Friesentorte und bewirtet die Gäste. Es fühlt sich an wie ein 
eigenes kleines Café.  
Julia scheint ihrem Traum vom Glück ganz nahe, da stellen sich ihr zwei Männer in den Weg: 
Der kauzige Nachbar, Kapitän Hark Paulsen, und der irritierend gutaussehende Bürgermeister 



Finn-Ole. Wer hilft? Natürlich Oma Anita. Die träumte als junge Frau nämlich selbst von 
einem eigenen Café in Paris. 
 
Mommsen, Janne: Ein Fest im kleinen Friesencafé 
 
Pamuk, Orhan: Die Nächte der Pest 
Als im Jahre 1901 auf Minger die Pest ausbricht, beschuldigen sich Muslime und Christen 
gegenseitig. Ob nun die Pilger aus Mekka den Erreger eingeschleppt haben oder die Händler 
aus Alexandrien, auf der Insel herrschen chaotische Zustände. Als schließlich der Sultan 
Abdülhamit II. sowie England und Frankreich die Insel mit Kriegsschiffen blockieren lassen, 
um die weitere Ausbreitung der Pest zu verhindern, sind die Menschen auf Minger auf sich 
allein gestellt. Orhan Pamuks neues Buch ist einzigartiger Abgesang auf das von 
Nationalismus und Aberglaube gefährdete Osmanische Reich sowie ein großer historischer 
Roman, in dem sich Phantasie und Wirklichkeit, Vergangenheit und Gegenwart, Ost und 
West raffiniert verbinden. 
 
Prose, Nita: The Maid: Ein Zimmermädchen ermittelt 
Jeden Morgen freut sich die 25-jährige Molly Gray darauf, in ihre frisch gestärkte Uniform zu 
schlüpfen: Sie liebt ihren Job als Zimmermädchen im altehrwürdigen Regency Grand Hotel 
und ist erst zufrieden, wenn sie die eleganten Suiten wieder in einen tadellosen Zustand 
versetzt hat. Aber als Molly den ebenso berüchtigten wie schwerreichen Mr Black tot in 
seinem zerwühlten Zimmer vorfindet, bringt das nicht nur ihren Sinn für Sauberkeit gehörig 
durcheinander. Denn Molly ist nicht wie andere, und ihr etwas eigenartiges Verhalten macht 
sie prompt zur Hauptverdächtigen. Zum Glück hat Molly die Sinnsprüche ihrer Oma, ein 
Faible für Inspektor Columbo – und echte Freunde im Hotel, die ihr helfen, die Ordnung 
wieder herzustellen.   
 
Renk, Ursula: Eine Familie in Berlin : Paulas Liebe 
Berlin, Ende des 19. Jahrhunderts. Sie nennen ihn "Merlin", weil er alle verzaubert – der 
Mann, den ihr Bruder ihr als seinen Freund vorstellt. Paula Oppenheimer, die in einem offen 
jüdischen Haushalt groß geworden ist, verliebt sich in den jungen Dichter Richard Dehmel. Er 
verkehrt mit vielen Literaten und will als Künstler leben. Paula wird zu seiner Muse und zur 
strengen Kritikerin seiner Texte. Als sich ihre Eltern gegen ihre Verbindung stellen, kämpft 
Paula für ihre Liebe. Doch dann muss sie sich fragen, ob Richards wilde, unkonventionelle 
Art sie auf Dauer glücklich machen kann … Das Porträt einer Künstlerin in unruhigen Zeiten: 
Am Anfang war sie die Ehefrau des Dichters Richard Dehmel und dann wurde sie selbst zur 
Schriftstellerin. 
 
Renk, Ulrike: Eine Familie in Berlin : Ursula und die Farben der Hoffnung 
Im Frühjahr 1914 darf Ursula Stolte ihr Studium an der Kunstgewerbeschule in Berlin 
aufnehmen. Sie ist glücklich, sich endlich der Kunst widmen zu können, und dann begegnet 
ihr auch noch die lebenslustige Vera, die Tochter von Paula und Richard Dehmel. In Paulas 
literarischem Salon lernt Ursula Bücher und Ideen kennen, von denen sie noch nie gehört hat. 
Und sie trifft dort Heinrich, Veras Bruder. Obschon er verlobt ist, sehen die beiden sich 
immer öfter – und verlieben sich ineinander. Heinrich studiert Medizin, doch als der Krieg 
ausbricht, meldet er sich freiwillig. Bald wird er zurück sein, verspricht er Ursula und träumt 
schon von einer gemeinsamen Zukunft mit ihm. 
 

Schulz, Torsten: Öl und Bienen 
Die Zeiten, in denen man in Beutenberge den Siegeszug des Erdöls ersehnte, sind längst 
vorbei. Stattdessen hoffen Lothar Ihm und seine Freunde höchstens noch auf die nächste 



geschmuggelte Platte aus dem Westen. Doch dann fällt ein Schwarm heiratswilliger Frauen in 
das havelländische Provinznest ein, und nichts bleibt mehr, wie es war. Ein herrlich skurriler 
DDR-Roman über die Beharrlichkeit von alten und neuen Mythen. 
 
Schwiecker, Florian; Tsokos, Michael: Der 13. Mann 
Rocco Eberhardt kann kaum glauben, was den unscheinbaren Timo Krampe in seine 
Anwaltskanzlei führt. Timo wollte mit seinem Freund Jörg einen Skandal von enormer 
Sprengkraft aufdecken, doch nun ist Jörg verschwunden. Ermordet, wie Rechtsmediziner Justus 
Jarmer angesichts der Wasserleiche auf seinem Tisch vermutet. Und auch Timos Leben scheint in 
Gefahr, denn seine Enthüllung ist wahrlich brisant: Im Rahmen des Granther-Experiments hatten 
Berliner Jugendämter noch bis 2003 Pflegekinder bewusst an pädophile Männer vermittelt – auch 
Timo und Jörg. Und die Verantwortlichen sitzen inzwischen an den Schalthebeln der Macht … 
 
Sachbücher:  
 
Garrett, David: Wenn ihr wüsstet : Die Autobiografie 
Den Weg auf den Geigenolymp hat sich David Garrett hart erarbeitet. Seine Kindheit war 
geprägt von Disziplin und täglicher Arbeit gemeinsam mit seinem Vater. Dieser förderte sein 
Talent, unterstützte ihn und war gleichzeitig ehrgeiziger Motor und Antrieb. 
Bereits als Zehnjähriger stand David Garrett mit den größten internationalen Orchestern auf 
der Bühne und spielte später, als Jugendlicher, alle bedeutenden Werke der klassischen 
Musik, bis er sich mit Anfang zwanzig aus der Zwangsjacke seiner Wunderkind-Existenz 
befreite und zum Studium nach New York ging. Dort legt er den Grundstein für ein neues 
Genre der Klassik, den Crossover, in dem er virtuose Geigenmusik mit aktueller Popmusik 
verbindet – was ihn bekannter macht als je zuvor. 
 
Lebensheldin! Du bist die Heldin deines Lebens : Ein Mutmach-Buch. Brustkrebs 
 
Lehnert, Magda: 52 kleine & große Eskapaden : Oberlausitz und Sächsische Schweiz 
 
Slomka, Marietta: Nachts im Kanzleramt – Alles, was man schon immer über Politik 
wissen wollte 
Lohnt es sich überhaupt, wählen oder demonstrieren zu gehen? Ist der Rechtsstaat gerecht? 
Wer sind die wirklich Einflussreichen in Berlin? Und warum tagen Politiker oft bis in die 
frühen Morgenstunden? Die Vermittlung komplizierter Sachverhalte für ein breites Publikum 
ist Marietta Slomkas Beruf. In „Nachts im Kanzleramt“ erklärt sie unterhaltsam und gut 
gelaunt, wie Politik tatsächlich funktioniert. Sie nimmt ihre Leser mit auf eine Reise von den 
Grundlagen der Demokratie bis zu den großen Fragen der Weltpolitik und liefert dabei immer 
wieder praktische Beispiele, die den Politikbetrieb erklären – von Pandemiebekämpfung bis 
Greenwashing. Nebenbei bietet sie einen „Schnellkurs Wirtschaft“ und Einblicke in die 
heutige Medienwelt. Wer dieses Buch gelesen hat, ist fit für jede politische Debatte!  
 
Kinderbücher: 
Brandis, Katja: Drachendetektiv Schuppe; Bd. 1 – Chaos im Zauberwald 
Schuppe liebt Schaumbäder, Lava-Limonade  - und Kriminalfälle. Als ein weinendes Einhorn vor 
seiner Baumhöhle steht und von einem gefährlichen magischen Müllhaufen berichtet, lässt 
Schuppe sich nicht lange bitten. Zusammen mit seinen Freunden, dem coolen Kater Grauwacke 
und der kämpferischen Elfe Jessamy stürzt er sich mit echtem Feuereifer in die Ermittlungen. In 
den Tiefen des Zauberwaldes erwartet die drei ein unglaubliches Abenteuer …  
 
 
 



Dolan, Elys: Drache Undercover : Voll verplant zum Ritterschlag 
Lennart ist der erste Drache überhaupt, der durch die Drachenprüfung gefallen ist. Er liest eben 
lieber Bücher, als verzwickte Rätsel zu stellen, Dörfer zu fressen oder komplizierte Strickmuster 
zu stricken. Zum Glück fällt ihm eines Tages ein ganz besonderes Buch in die Hände: Das große 
Ritter-Handbuch für Anfänger. Lennart ist begeistert, denn endlich hat er seine Bestimmung 
gefunden: Ritter sein! Mit dem praktischen Handbuch und seinem abenteuerlustigen Ross 
Albrecht, der eigentlich ein Ziegenbock ist, kann das doch gar nicht schiefgehen, oder?  
 
Paluten: Reise zum Mittelschlund der Erde 
Paluten neigt gerne zu Übertreibungen. Dass er aber versehentlich eine hoch ätzende 
Flüssigkeit entwickelt, die sich bis zum Kern der Welt durchfrisst … damit hätte selbst er 
nicht gerechnet. Als Edgar Junior dann auch noch in das Loch fällt, ist klar: Paluten und seine 
Freunde Edgar und Evil müssen ihn retten. Bei ihrem Versuch, in unerforschte Tiefen 
vorzudringen, entdecken sie unterhalb von Freedom eine völlig neue Welt. Und diese ist nicht 
unbewohnt. 
 
Pennypacker, Sara: Mein Freund Pax : Die Heimkehr 
Ein Jahr nach ihrem Abschied führen der Junge Peter und der Fuchs Pax ein eigenständiges Leben 
- doch sie haben einander nicht vergessen. Um gegen die starken Erinnerungen an ihre Trennung 
anzukommen, schließt Peter sich einer Gruppe Freiwilliger an, die die vom Krieg gezeichnete 
Landschaft renaturiert und Flüsse entgiftet. Was Peter nicht weiß: Pax befindet sich ebenfalls in 
dem gefährdeten Gebiet und ist ganz in seiner Nähe. 
 
Rose, Barbara: Das Bücherschloss 
Die magische Bücherwelt ruft!  
Becky Librum ist mit ihrem Vater in ein echtes Schloss gezogen, in dem sie ein geheimes 
Stockwerk mit einer riesigen Bibliothek entdeckt. Und nur Becky kann die Bücher davor 
retten, für immer zu Staub zu zerfallen.  
 
Band. 2 - Der verzauberte Schlüssel 
Endlich haben Becky und Hugo das Buch der Bücher gefunden. Dieses besondere Werk kann 
sie in die Bücherwelt bringen, in der Glimmeria und die Buxies noch immer auf ihre Rettung 
warten. Es ist höchste Eile geboten! Doch die Königin hat das Tor zur magischen Welt 
verschlossen. Können Becky und Hugo den verzauberten Schlüssel rechtzeitig finden?  
 
Band. 3 - Eine uralte Prophezeiung 
Die Freunde Becky und Hugo müssen sich schleunigst in die Welt der Bücher hineinlesen. 
Doch zuvor offenbart Glimmerias Kristallkugel ihnen eine uralte Prophezeiung. Was haben 
die geheimnisvollen Worte nur zu bedeuten? Erfüllen lässt sich die Botschaft einzig und allein 
in der Bücherwelt. Aber dort stellen sich Becky und Hugo allerlei Wesen in den Weg, die 
Böses im Schilde führen. Allen voran der merkwürdige Junge Mo auf seinem fliegenden 
Teppich …  
 
 
 
Viel Spaß beim Stöbern & Lesen  


